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Die Inszenierung von Gerichtsverhandlungen 
im Fernsehen - „Streit um Drei" (ZDF) 
und „Richterin Barbara Salesch" (Sat.l) 

Abstract 
Die beiden Gerichtssendungen werden auf dem Hintergrund wirklicher Gerichts- und 
Schlichtungsverhandlungen nach Formen der fernsehmedialen Aufbereitung untersucht. 
Dabei zeigt sich, dass Streit um Drei eine Unterhaltungssendung ist, in der komödien-
artige Bühnenunterhaltung mit juristischer Information verbunden wird (Infotainment), 
während in der Sendung Richterin Barbara Salesch verschiedene Elemente des Affekt-
Fernsehens kombiniert werden. 

1. Die Sendungen 
Untersucht wurden die in den Jahren 2000 und 2001 wichtigsten Gerichts-
sendungen im Fernsehen, nämlich Streit um Drei vom ZDF und Richterin 
Barbara Salesch von Sat. 1. Beide Sendungen werden von montags bis frei-
tags zwischen 15 und 16 Uhr ausgestrahlt. Im ZDF sind es von montags bis 
donnerstags Zivilfälle mit dem ehemaligen Richter Guido Neumann; am 
Freitag verhandelt der Rechtsanwalt Ulrich Volk arbeitsrechtliche Streitig-
keiten. Sat. 1 brachte bis September 2000 nur Zivilverhandlungen mit Betrof-
fenen, danach fingierte Strafverhandlungen, immer mit derselben Richterin 
Barbara Salesch. 

Streit um Drei begann am 12. April 1999. In jeder Sendung werden drei 
Fälle verhandelt; der dritte hat oft einen etwas skurrilen Charakter. Nach der 
Beweisaufnahme zieht sich der Richter zur Beratung zurück. In der Zwi-
schenzeit befragt der Moderator Ekkehard Brandhoff Studiogäste zum Fall 
Dann spricht der Richter sein Urteil und erläutert es; zusätzlich informiert 
der Rechtsexperte Wolfgang Büser über Gerichtsurteile in ähnlichen Fällen. 
Die Redakteurin Eva Appel sieht ihre Sendung als dem öffentlichen Sender 
ZDF angemessenes Infotainment, hier: die Kombination von juristischem 
Fachwissen, gebunden an Komplikationen, die aus klar konturierten Cha-
raktertypen resultieren.1 

1 „Wir wollen tolle Geschichte machen"; Interview vom 22.1.01. 
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Richterin Barbara Salesch begann am 1. September 1999, damals noch von 
18 bis 18.30 Uhr, seit Oktober 2000 im Nachmittagsprogramm, ebenfalls 
von 15 bis 16 Uhr. In der ersten Phase, als noch Betroffene, meist Freunde 
oder Nachbarn, ihren Konflikt vortrugen, war die Sendung eine Mischung 
von Zivil- bzw. Schlichtungsverhandlung, Bekenntnis- und Beziehungsshow. 
Mit dem Wechsel zu StrafVerhandlungen verstärkte sich die Tendenz zum 
Affekt-Fernsehen, teils durch Themen der Sexualität, verbunden mit Bedro-
hung (Erpressung durch Nacktfotos, sexuelle Nötigung, Vergewaltigungs-
versuch), teils mit dem Thema der psychischen und körperlichen Gewalt 
(Beleidigung, Brandstiftung, Einbruch, Körperverletzung, Mordversuch). 
Neben den Gefühlen der Bedrohung weckt die Sendung auch solche des Mit-
leids (ein Baby ist ertrunken; eine junge Mutter ist querschnittgelähmt). Zum 
Unterhaltungswert beider Sendungen tragen kurze, direkte Streitgespräche 
zwischen den Parteien bei, in den StrafVerhandlungen von Sat. 1 auch kurze, 
rituelle Geplänkel zwischen Staatsanwalt und Verteidigerin. 

In beiden Sendern werden die Fallgeschichten von Autoren geschrieben; 
beim ZDF sind es über 50. Die Redaktionen verändern diese Skripts nach 
ihren dramaturgischen Vorstellungen. Die Schauspieler (ZDF) und Kompar-
sen (Sat.l) bekommen eine ausführliche Biografie der Person, die sie dar-
stellen sollen, die Schilderung des Tathergangs aus ihrer Perspektive und ei-
nige Hinweise, was sie in der Verhandlung sagen können. Sie haben also 
keinen Text zu lernen, sondern sie sollen beim Sprechen improvisieren. An 
manchen Stellen merkt man, dass die Sprecher Auswendig-Gelerntes, wie 
z. B. die eigene Adresse, nur mühevoll reproduzieren können. Vorbereitete 
Äußerungen erkennt man an Wortspielen (K: frisches Blut in den Betrieb -
B: ich bin doch kein Vampir, ZDF, 15.9.00),2 an running gags und an eher 
geschriebensprachlichen als gesprochensprachlichen Formulierungen aus 
den Vorlagen der Autoren (die schokobraune, wunderschöne Frau an der 
Tür, ZDF, 15.9.00). 

Beide Sendungen werden nicht live gesendet. Zum ersten Inszenierungsfil-
ter der Präsentation durch Schauspieler, der rigiden Verhandlungsführung, 
vorbereiteter Äußerungen etc. kommt also ein zweiter Filter der nachträgli-
chen Bearbeitung (Schnitte, Piepstöne zur Überlagerung von unanständigen 
Wörtern). Die Unterschiede der beiden Sendungen betreffen die Konzeption, 
den Ablauf, die sozialen Milieus und die Richter als Sympathieträger. Im 
ZDF sprechen die Richter meist mit ruhiger Stimme. Barbara Salesch dage-
gen spricht mit einer sehr expressiven Prosodie, d. h. mit großen Tonhöhen-
unterschieden, mal sehr laut bis zum Schreien, mal sehr leise, mit normalem 
Sprechtempo und sehr schnell. Auch ihre Mimik reicht von breitem Lächeln 

2 K=Kläger/in, B=Beklagte/r, A=Angeklagte/r, R=Richter/in, SA = Staatsanwalt, 
V=Verteidiger/in. 
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(das tut sie regelmäßig, wenn sie eine Partei zum ersten Mal ermahnt) bis 
zum bitterbösen Blick. Sie bewegt viel mehr als ihre männlichen Kollegen 
vom ZDF ihren Oberkörper, und sie macht weite Handbewegungen. Guido 
Neumann (mehr noch als Ulrich Volk) auf der einen Seite und Barbara Sa-
lesch auf der andern Seite verkörpern gegensätzliche Charaktertypen: Neu-
mann den alten, weisen, gelassenen Richter, Salesch die impulsive, Empa-
thie und Strenge zeigende Frau. Beide sind Angebote für eine parasoziale 
Beziehungsfigur. Dabei wirkt Salesch im Gegensatz zu Neumann bei den 
Fernsehzuschauern polarisierend: Manche mögen ihre impulsive Art sehr, 
manche überhaupt nicht. 

2. Aspekte der medialen Aufbereitung 
2.1 Die Reduktion der Komplexität 
In wirklichen Zivilverhandlungen kennt der Zuschauer nicht die Vorge-
schichte; er/sie muss die Streitlage mühsam aus der Verhandlung rekonstru-
ieren. Der Richter beginnt die Verhandlung oft mit dem Satz: Sie wissen, 
worum es geht. Und auch wenn der Zuschauer ahnt, worum es geht, gibt es 
immer wieder Unverständliches: Die Juristen sprechen in ihrer Fachsprache, 
die der Laie nicht versteht; sie lachen und der Zuschauer weiß nicht warum. 
Es gibt Nebensequenzen und Unterbrechungen, oder die Interaktion spaltet 
sich in zwei Konstellationen auf. Der Richter diktiert die Aussagen ins Dik-
tiergerät, spielt das Gesagte vor, muss es korrigieren, noch einmal vorspie-
len usw. Alles das gibt es in den Fernsehsendungen in der Regel nicht. Hier 
gehen die Verhandlungen viel geordneter, durchsichtiger und vorhersehba-
rer vor sich. 

2.2 Die zeitliche Kontingentierung 
In Streit um Drei dürfen die drei Verhandlungen einer Sendung nur 13 bis 
15 Minuten dauern. In Wirklichkeit dauern Zivilverhandlungen meistens 
sehr viel länger. Die zeitliche Begrenzung erfordert eine zügige, gut geplan-
te Verhandlungsfuhrung mit einer klaren Handlungsabfolge ohne Schleifen.3 

Notfalls werden in beiden Sendungen Überlängen einfach herausgeschnit-
ten. Verglichen mit den quälend langen Einigungsverhandlungen in wirkli-
chen Schiedsgerichtsverfahren, einigten sich die Parteien in der ersten Pha-
se der Sat. 1-Sendung recht schnell. Die Richter dulden Streitgespräche 
zwischen den Parteien nur für kurze Zeit. 

3 Der Ablauf der Verhandlungen folgt in seiner Grundstruktur den Gerichtsverhandlun-
gen. Der immer gleiche Ablauf trägt zur Verstehbarkeit der Sendung bei. In den Zivil-
verhandlungen von Streit um Drei sind es folgende Teile: Abstract durch R, Vortrag 
der Klage durch K, Erwiderung durch B, eventuell Zeugenauftritte, Rückfragen und 
Reformulierungen der Positionen durch R, Unterbrechung der Sitzung, Urteil. 
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In Sat. 1 wird die Sendung durch Werbeblöcke unterbrochen. Das macht eine 
interessen-weckende Vorschau und ein Resümee vor der Fortsetzung not-
wendig. Um der Kürze willen fasst die Richterin unmittelbar nach der Be-
weisaufnahme die entscheidenden juristischen Gesichtspunkte zusammen 
und verliest dann ihr Urteil. Hier tritt der Inszenierungscharakter offen zu 
Tage: Das Urteil muss vor der Verhandlung geschrieben worden sein. 

2.3 Die dramaturgische Bearbeitung 
Das Zuschauerinteresse wird dadurch geweckt, dass während der Verhand-
lung etwas Überraschendes geschieht, das dem Streitfall eine ganz neue Be-
deutung gibt. Man erfährt z. B., dass der Kläger dem Beklagten die Freun-
din ausgespannt hat und dass dies der eigentliche Grund für seine Entlassung 
war (ZDF, 15.9.00). Manchmal genügt aber nicht nur ein überraschendes 
Moment, sondern der Plot bekommt immer neue Wendungen. Dazu ein Bei-
spiel (Sat. 1, 21.2.01): 

Der Angeklagte soll in Duisburg die Bremsleitung des Wagens seines frü-
heren Chefs zerschnitten haben, aus Rache, weil er entlassen wurde. Seine 
Frau hatte damals schon Krebs und ist inzwischen gestorben. Zur Tatzeit will 
er in Südfrankreich gewandert sein, kann sich aber an keinen Ort mehr er-
innern. 

Erste Überraschung: Die Verteidigerin präsentiert einen nicht angekündig-
ten Zeugen, den Leiter einer Bank, der bestätigt, dass sich der Angeklagte 
zur Tatzeit weit entfernt vom Tatort eineinhalb Stunden lang untätig in sei-
ner Bank aufgehalten hat. 

Zweite Überraschung: Der Angeklagte gesteht, dass er die Bank eigentlich 
überfallen wollte, aber in Erinnerung an seine verstorbene Frau sei er in sich 
gegangen:4 

A: isch hab mer überLEGT, (1.8) 
wie TIEF bist du geSUNkn un: (2.6) 
wAs hätte deine FRAU von dir gedAcht, (1.7) [...] 
isch hab misch auf diese PARKbank gesEtzt, (-) 
und über mein LEben nachgedAcht, (1.4) 
und dass es SO nisch wEItergeht; 
und dass isch (0.7) dass isch was ÄNdern muss; (-) 
aber nisch dass isch GELD klaue;5 

4 Transkripte nach dem Gesprächsanalytischen Transkriptsystem (GAT), vgl. Selting 
u.a. (1998). 

5 Dies ist auch ein Beispiel für das Strukturelement Moral in Unterhaltungssendungen, 
hier mit Zügen der Trivialliteratur. 
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Dritte Überraschung: Eine junge Frau aus dem Publikum steht auf und ruft: 

das war doch der MARtin. (--) 
martin DU warst das doch. 
glb=s doch ZU. 
du hast mich doch Immer beschimpft im bürO und alles 

Dann kommt die Werbung, und die Stimme aus dem Off verkündet: Wun-
dern Sie sich nicht, wenn gleich alles ganz anders aussieht, bleiben Sie dran. 

Überraschende Wendungen kommen auch dadurch zustande, dass Ange-
klagte oder Zeugen sich verplappern oder dass sie herumdrucksen, sodass 
jedermann merkt, dass sie etwas verheimlichen: 

Z: ich wollte ja dass da was passIErt, 
ich wollte ja auch, (—) 

A: WAS? 
R: WAS wollten se; (2,5) 
Z: ja ich wOllte; (-) 
R: WAS wollten se, 

Und es kommt heraus, dass die Zeugin sich an ihrem früheren Freund rä-
chen wollte (Sat.l, 12.10.00). 

2.4 Die sprachliche Typisierung der Personen 
Das sprachliche Verhalten der Rollenträger wird nach Persönlichkeitstypen 
und sozialen Kategorien gestaltet, oft in übertreibender Weise. Das Vergnü-
gen, typische Verhaltensweisen wiederzuerkennen, betrifft mehr die ZDF-
als die Sat. 1-Sendung. Die sprachliche und gestische Art der Figurenpräsen-
tation ist in Streit um Drei eine Chance für die dort auftretenden Schauspie-
ler. Der ganz in weiß gekleidete Adlige sagt: ich habe selbstverständlich ein 
Dankschreiben abgesendet an Sie, ich weiß doch was sich gehört, Monsieur 
(ZDF, 14.9.00). Der quirlige Italiener Bruno Lamberti beklagt sich mit ei-
nem Trapatoni-Zitat über das Essen in einer Fußballgaststätte: wenn Gäste 
haben fertig, muss auch noch zahle gesalzene Preise (ZDF, 13.9.00). Eine 
ängstliche ältere Dame fühlt sich von ihrem Nachbarn verfolgt und schildert 
ihre Ängste: 

K: dieser MANN hat mich Angestarrt; 
« Augen zusammengekniffen» 

da da kchru: kchru: 
« Kopf zweimal nach unten und o b e n » [...] 

aber da musste einem ganz SCHWACH werden; 
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« Kopfbewegungen von links nach rechts» 
ich bin in die WOHnung hab mich also zitternd 
und ich wollte am Abend also meinen LIEBlingsfllm noch mal 

« l äche lnd » 
SEHen, des is bei Anruf MORD, 

« lächelnder Blick zu R » 
aber ich kOnnte nich, ich hab mich Umgeschaut, 

« wieder e r n s t » « Blick über 
die linke und rechte Schulter» 

ich denke « a l l > jetz is hinter ihnen Einer, 
hinter ihnen Einer,> 

« beide Fäuste in Schulterhöhe» 
und dAnn die DROHung mit der DUsche; 

« A u g e n zusammengekniffen, rechte Hand auf der Brust 
„drohende" Fingerbewegung, » 

ich trau mich ja gAr nich mehr zu BA:den; .hh 
« aufgerissene A u g e n » 

Immer denk ich jetz kommt dieser .hh Antony PERkins; 
da macht ch: ch: ch: 

« drei gestische Hiebbewegungen wie mit einem Messer» 
.hh und ich bin HIN, 

« beide Fäuste auf der B r u s t » (ZDF, 19.2.01) 

Das ist eine gute schauspielerische Leistung. Gesicht, Kopf und Hände re-
produzieren das verbal Gesagte in übertreibender Weise. Man sieht dieser 
alten Dame gern zu; sogar der Beklagte lächelt sie an. 

2.5 Die Inszenierung von Streit 
Streitsequenzen zwischen den Parteien gibt es in vielen Sendungen, aber sie 
wirken nicht echt, ausgenommen einige in der ersten Phase von Sat. 1, in der 
wirklich Betroffene auftraten. Oft bekommen Beteiligte in beiden Sendun-
gen ganz plötzlich einen Wutanfall, ohne dass sich vorher die Intensität der 
verbalen Angriffe langsam gesteigert hätte. Eine andere Eigenschaft der In-
szenierung ist die schauspielerische Übertreibung. Im folgenden Beispiel 
streiten sich eine beklagte Galerie-Assistentin (B) und ihre ehemalige Haus-
hälterin (K), weil sie ihre Urlaubstermine nicht koordinieren konnten: 

B: « f f , all>jaGUT. 
das is ja EINfach eine ZEITfrage gewesen bei mir 
mir geht es nur GRUNDsätzlich dArum, 
man kann ja über Alles REden; ja?> 
aber [ich mein 

K: [(ja anscheinend) NICHT? mit ihnen NICHT. (-) 
B: aber sie hätten mich ja mal ANrufen könn. (-) 
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ich mein Wissen sie ich mag diese « r a l l > A:RT nich> 
K: was [SOLL ich sie Anrufen wenn (ihre klnder) kommen. 
B: [es is genAU mit dieser Art (-) 

« a l l > NEIN genAU so mit dieser ART 
« s e h r s chne l l» 

B: dAmals als sie mir glEIch eröffnet haben 
als ich zurückkam aus dem URlaub, .hh 
hatte gRAde> « r a l l > den STREIT mit meinem mAnn einigermAßen 
ge[glättet, die KINder waren hAppy, [wir waren entspAnnt,> 

K: [ja, [und dArüber war ich 
B: [und dann sagen sie mir GLEICH 
K: [AUCH frOH:, « a l l > darüber war ich AUCH frOH, 

und äh dass sie wieder DAsind,> .hh 
drum hab ich mich auch beREIT erklärt ihre Fische, 
ihre BLUmen und ihren GARten zu versOrgen. 

B: 1 « p , all> ich hab sie doch nich gebE 
[(hörn) sie doch mal ich hab sie [doch NIE gebEten> 

K: [weil ich [ja:: aber 
B: [« ra l l , ff> meinen GA:Rten UmzuGRA::ben;> 
K: [wenn ich schon ins haus kommen MUSS? 

ja aber das is doch (-) äh gAnz NEbensächlich ob 
[ob das jetz ( ) UMzugrAben. ( ) 

B: [was heißt hier nEbensächlich ( ) 
R: EIN momEnt die dAmen; EIN momEnt die dAmen. (ZDF, 22.9.00) 

Wie im Alltag verläuft das Streitgespräch in wiederholten Runden mit zu-
nehmender Expressivität: vom langsamen zum schnellen und vom leisen 
zum lauten Sprechen. Beide Sprecherinnen unterbrechen einander und bei-
de sprechen ganze Äußerungseinheiten simultan; beide greifen die inhaltlich 
wichtigen Wörter des vorhergehenden Beitrags auf und wenden sie gegen 
die Adressatin. 

Die Künstlichkeit liegt in der prosodischen und gestischen Übertreibung. An 
der Stelle, wo die Beklagte auf das Stichwort Garten sagt: 

l ich hab sie doch nich gebE 
(hörn) sie doch mal ich hab sie doch NIE gebEten 
« r a l l , ff> meinen GA:Rten UmzuGRA::ben;> 

setzt die Beklagte mit einem Tonsprung nach unten ein, spricht zuerst sehr 
leise und schnell, steigert dann Lautstärke und Tonhöhe, um in den letzten 
drei Wörtern bei unverminderter Lautstärke das Sprechtempo extrem zu ver-
zögern und die Tonhöhe fallen zu lassen. Noch ausgeprägter ist die Theatra-
lik der Gesten: Die Sprecherin beugt sich weit zur Adressatin vor, öffnet die 
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Augen zu einem durchdringenden Blick, macht bei gebeten mit der linken 
Hand eine ruckartige, drohende Bewegung nach unten, lässt sie bei Garten 
nach rechts und dann wieder zurückschwingen und schlägt bei umzugra::ben 
zweimal kurz nach unten. Alles zusammen macht den Eindruck höchster In-
tensität. Sie passt vielleicht zu einem Vorwurf, etwas ganz Schlimmes getan 
zu haben, aber nicht dazu, einen Garten umgegraben zu haben, noch dazu 
zu Gunsten der Sprecherin. 

Dagegen hatten die Streitsequenzen in der ersten Phase von Richterin Bar-
bara Salesch den Reiz mitzuerleben, wie andere Leute sich streiten. Solche 
Streitgespräche waren zwar selten; aber hier reproduzierten Betroffene ihre 
privaten Streitigkeiten in der Öffentlichkeit. Gerade diese spezifische Form 
des Streitgesprächs hatte authentische Züge. Im folgenden Ausschnitt strei-
tet sich ein getrenntes junges Paar aus dem Ruhrgebiet darüber, wer von bei-
den mehr zu den hohen Telefonkosten beigetragen hat (B ist der Mann, K 
die Frau): 

B: für aoEL TAUsendFÜNFhundert mArk beZAHLT, (-) 
is das=n gAnz schöner UNterschied würd ich sAgn. (—) 

K: da has=du aoEL genAU so genützt wie ICH? 
B: ja:, und wEr is von MORgens um sEchs bis Abends um sEchs 

daVOR ge(... [ ) 
K: [das t STIMMT aber nich. (-) 

da erZÄHLS=du KEse; 
ich war mEIstens NACHTS im nEtz. (-) 

B: ja. und dAs bis MORgens; (-) 
bis [ich von=ner ARbeit kam; 

K: [un nAchmittags wars=DU meistens DRIN; (-) 
wenn DU von=ner Arbeit zu hAUse wars. (.) 
Also versUch nich MIR alles [anzuhÄngn. 

B: [ja Ein zwEI STUndn. 
« a l l > aber wer hat schon mEisdens SECHzehn SIBBzehn STUNdn 
vor> (-) [vor dem DING gehangen. 

K: [sEchzehn SIBBzehn stUndn? (.) WANN; 
B: Ach; hör doch AUF; (--) 

weil ich mEisdens (AUch nur of=)er ARbeit war; 
und das kann sie AUCH[bestÄtign. 

K: [<<all> und BIS=de zu hAUse gewEsn 
hasd=e stundenlang mit deim ARbeitskollEgn telefonIErd.> 

B: wann t WAR ich denn mal zu hAUse. (-) 
K: Abends? 
B: Och jA:, um ELF uhr; ZWÖLF uhr. 
K: Ach is doch egAl, 
R: was MAchen sie berUflich. (Sat.l, 20.4.00) 
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Das ist ein Alltagsstreit von fast poetischer Qualität. Das Paar ist gut aufein-
ander eingespielt: Beide verwenden dieselben Formate für ihre Vorwürfe: 
kurze Äußerungseinheiten, leise Stimme, manchmal Tonsprünge nach oben 
bei wichtigen Wörtern; mehr fallende als steigende Intonation am Ende von 
Äußerungseinheiten; Unterbrechungen und dennoch große Kohärenz in der 
eigenen Antwort. Beide gehen kurz auf den Vorwurf ein, behandeln ihn und 
starten einen neuen. Beide schauen zu Beginn des Sprecheinsatzes kurz auf 
den anderen und dann wieder weg. Diese Kopfbewegungen folgen einer zeit-
lich koordinierten Choreografie der Zu- und Abwendung. Es ist ein trauriges 
Dokument einer gescheiterten Ehe. Mit ihrer verhaltenen Art auf der Ebene 
der Prosodie bei gleichzeitig starken inhaltlichen Vorwürfen interagieren die 
Beteiligten so unerwartet anders als die Schauspieler und Komparsen, wel-
che ihre gegenseitigen Angriffe auf starke negative Emotionen anlegen.6 

Dennoch sind solche Streitsequenzen aus der ersten Phase von Richterin 
Barbara Salesch kurze Einlagen verglichen mit den vehementen Auseinan-
dersetzungen in wirklichen Schlichtungsgesprächen. Dort dominiert der 
direkte Konflikt zwischen den Parteien manchmal auf lange Strecken die 
Verhandlung, eskalierend und in mehreren Runden. In dem Schlichtungsge-
spräch Alte Sau z.B. (Schröder 1997, S. 59ff.) verstricken sich die Parteien 
siebenmal in heftige Konflikte. Der Schlichter hat dann keine Möglichkeit, 
die Verhandlung zu fuhren; er bleibt von der Interaktion zwischen den Par-
teien ausgeschlossen. In den Gerichtssendungen fügen sich die Beteiligten 
dagegen der Gesprächsorganisation durch die Richter. 

3. Sprachliche Tabubrüche in Sat.l und die 
Geschmacksdifferenz zum ZDF 

Im ZDF treten öfter Leute aus der oberen Mittelschicht auf, Personen aus 
dem wohlhabenden und gebildeten Bürgertum. Es ist die Welt der Villen-
und Hausbesitzer, der Studierenden und Akademiker. Typische Berufe sind: 
Medienagent, Architekt, Pianistin, Tierarzt, Haarstylist, Inhaber eines Rei-
sebüros, Leiterin eines Modeateliers. Die sozialen Welten von Sat. 1 sind da-
gegen mehr geprägt durch Arbeiter und Angestellte, Arme und Arbeitslose, 
auch mehr durch Jugendliche. Typische Berufe sind hier: Bäcker, Metzger, 
Lkw-Fahrer, Installateur, Inhaberin eines Second-Hand-Ladens. 

Mit diesen sozialen Milieus gehen eine unterschiedliche Ästhetik der Klei-
dung und der Zurechtmachung des Körpers und natürlich auch unterschied-
liche Sprechstile einher. Die wirklich Betroffenen in der ersten Phase von 

6 Es gab in der ersten Phase von Richterin Barbara Salesch auch andere Arten des Streit-
gesprächs, z. B. den kurzen, schnell eskalierenden Schlagabtausch zwischen zwei jun-
gen Rivalinnen oder die auf Sächsisch gesprochene Batterie von Anklagen, die die Be-
schuldigte wortlos über sich ergehen lässt. 
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Sat.l sprachen oft dialektal (sehr häufig Ruhrgebietsdeutsch und Kölnisch). 
Manche wirkten unbeholfen, standen unter Stress, waren wortkarg, nuschel-
ten, und einige, aber nicht viele, produzierten mit ihrem Dialekt auch auf-
fallende syntaktische Abweichungen von der Standardsprache.7 

Die unterschiedliche Art der Sprachverwendung zeigt sich besonders bei ver-
balen Aggressionen. ImZDF lauten direkt adressierte Angriffe: du bist so bo-
ckig im Moment (15.9.00); du denkst nur an deinen eigenen Erfolg (15.9.00); 
das ist eine riesengroße Unverschämtheit (22.9.00); Sie kleiner Mensch, Sie 
(15.2.01); das war eine solche Gemeinheit (20.9.00). Der Zuruf Sie Schnösel 
zieht ein mahnendes na na na na na des Richters nach sich (15.9.00). 

Im Vergleich dazu sind die Angriffe in Sat. 1 wie auch in den sog. Confro-
Talks der privaten Sender sehr viel beleidigender. Direkt adressierte Angrif-
fe lauten: Arschloch (12.9.00); was du da gesacht hast, war ne Schweinerei 
(28.9.00); du Luder (15.2.01); du Hohlschädel (13.2.01); dieser aufgepump-
te Typ\ da sieht man mal, wie doof du bist (14.2.01); du Schlampe (14.2.01), 
du kleines Flittchen du; blöde Kuh, dumme Schlampe (21.2.01); verarscht 
hat euch die blöde Tussi (16.2.01); der hat se doch nich alle auf der Pfanne 
(19.2.01). Verglichen mit den Aufnahmen vom Oktober 2000 mit denen im 
Februar 2001 hat der grobe Stil zugenommen. Übrigens wird gerade mit Zi-
tatausschnitten solcher Beleidigungen für die nächste Verhandlung bzw. 
Sendung geworben. 

Manchmal wirken die Beleidigungen aufgesetzt; sie passen nicht zu der Cha-
rakterrolle, wie sie bisher dem Zuschauer präsentiert wurde. Ein ruhiger, 
eher gewählt sprechender Student sagt plötzlich zum Angeklagten: du Spin-
ner; und seine neue Freundin, die bislang auch eher zurückhaltend wirkte, 
sagt zu ihrem früheren Freund: weil ich endlich wieder mal en Guten im Bett 
haben wollte und nich so ne Lusche wie dich (12.10.00). 

Dieselbe Stildifferenz zwischen ZDF und Sat. 1 herrscht in Vorwürfen, die 
Unwahrheit zu sagen; im ZDF: das stimmt nicht, das ist nicht wahr (20.9.00), 
das ist ja albern (18.9.00). Der Kommentar eines Klägers: ich glaube, der 
lügt, der Zeuge wird vom Richter sofort scharf zurückgewiesen: Augenblick 
mal und ganz vorsichtich, sons wird das ein teurer Prozess (20.9.00). In Sat. 1 
lauten solche Vorwürfe: alles erstunken und erlogen (11.10.00); das ist to-
taler Quatsch (7.3.01); die Alte lügt wie gedruckt (13.2.01), alles Gelalle 
(23.2.01). 

7 Ein junger Mann aus Ostfriesland: falscher Kasus: mit die Bahn, ham=se mich zuge-
rufen, zuerst zu Polizei gelaufen; falsche Präposition: bin ich nach Ludwich hingelau-

fen; Hyperkorrektheit(?): dass da und da mein Fahrrand standte. Sein Gegenspieler 
spricht zwar standardnah, artikuliert aber sehr undeutlich (Sat. 1, 17.4.00). 
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Auch die Sprechweise der Jugendlichen ist in Sat.l sehr viel derber als 
im ZDF: du gehst mir schon lange auf den Sack (23.2.01), halt die Klap-
pe (14.2.01), die wiird dich mit dem Arsch nich ankucken (26.2.01). Manche 
der Beleidigungen gehen bei Richterin Salesch durch; meistens mahnt sie 
zur Zurückhaltung und droht mit Ordnungsgeld; manchmal leistet sie auch 
regelrecht stilistische Korrekturarbeit, z.B. bei einer 20jährigen Ange-
klagten: 

A: und die alte Michels hängt da in ihrer Villa rum 
R: sie meinen FRAU michels; ja. 
A: FRAU michels; (-) hängt in ihrer BONzenvilla rUm, 
R: sie WOHNT in ihrem haus; ja. 
A: wohnt in ihrem HAUS; mhm? (Sat.l, 12.10.00) 

Eine besondere Aufmerksamkeit bekommen Bezeichnungen für Geschlechts-
verkehr, wenn sie akustisch durch einen Piepston überlagert werden (auch 
dies wie in den Daily Talks Arabella von Pro 7 oder Bärbel Schäfer von 
RTL). Die Tochter, die ihren Freund mit der eigenen Mutter beim Sex über-
rascht hat, sagt: sie haben da wild miteinander rum [Piepston] (Sat.l, 
23.2.01). Für die Zuschauer wird deutlich gemacht, dass die Sendung nach-
träglich bearbeitet wurde; zweitens demonstriert der Sender die Einhaltung 
sprachlicher Geschmacksnormen, wenn Sprecher sie überschreiten. Dies ist 
paradox, denn die Sendung fördert den derben Stil und wirbt mit Beleidi-
gungszitaten. 

Ordinäre Ausdrucksweise und gerichtliche Autorität führen zum inszenier-
ten Konflikt. Ein Angeklagter sagt zum Staatsanwalt, während er die An-
klageschrift verliest: das=n absoluter Bullshit was der da vom Stapel lässt. 
Danach beginnt ein Spiel eskalierender Beleidigung von Seiten des Ange-
klagten und Sanktionen von Seiten der Richterin: 

Erste Stufe: 
A: Ich glaube dass die trUlli sich nur in die Öffentlichkeit schIEßen will. 
R: «räuspert sich l a u t » 

Zweite Stufe: 
A: für mich is se halt ne sUppentrUlli, en TREsenhuhn. 
R: noch EINmal so=ne beZEICHnung; (-) 

und es gibt=n Ordnungsgeld. 

Dritte Stufe: 
A: hör AUF du sUppentrUlli. 
R: « l e n > HUNdert mark ORDnungsgeld.> 

« s e h r langsam, zweimal fallende Intonation, „geleiert"» 
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Vierte Stufe: 
A: die Alte lügt wie gedrUckt. 

da is KEIN wOrt von WAHR, 
du bis doch zu BLÖD aus=m BUS zu kUckn du. 

R: hErr BEIL. ZWEI tAge Ordnungshaft. 
« s e h r langsam, zweimal fallend, wie o b e n » 
in Anschluss an dieses verFAH:ren. 
ja? es rEIcht mir jetzt. 
« L a c h e n bei den Studiogästen» (SAT.l, 13.2.Ol)8 

Der Mangel an wirklichen Konsequenzen für das sprachliche Verhalten tritt 
dann offen zu Tage, wenn der Beklagte trotz der schon auferlegten zwei Tage 
Ordnungshaft eine Zeugin noch einmal beleidigt (du Schnepfe), die Richte-
rin aber nur noch auf verbale Zurechtweisungen zurückgreift (Herr Beil, ich 
hab es nicht gern, wenn im Gerichtssaal beleidicht wird). 

Solche Szenen scheinen mir typisch: Zwei Beteiligte verhalten sich einsei-
tig provokativ, beleidigend und ordinär. Sie stellen soziale Typen dar: den ag-
gressiven, rücksichtslosen Erpresser und den respektlosen, dynamischen 
Rechtsanwalt. Die Richterin bzw. die Zeugin wahren die Normen des gesell-
schaftlichen Umgangstons. Das Publikum im Studio bekommt einen kleinen 
Skandal, über den es aber lachen kann. Das Lachen zeigt, dass diese Art von 
Tabubruch genossen wird. Und dies ist wieder ein Grund für private Sender, 
spektakuläre Provokationen nicht nur zu dulden, sondern zu forcieren (vgl. 
Die Tyrannei der öffentlichen Intimität 1999, S. 50 ff.). 

Während sich Zeugen in wirklichen Prozessen eher bemühen, standard-
sprachlich statt dialektal und Behördendeutsch statt Umgangssprache zu 
sprechen9, bringt Sat. 1 verbale Aggressionen aus der Nähekommunikation 
in einen sozialen Bereich, der auch heute noch durch rituelle Formalität und 
Respekt gegenüber den Institutionsvertretern gekennzeichnet ist. Der ag-
gressive Stil hat aber Scheincharakter. Die Angriffe sind Zitate von Beleidi-
gungen, beschränkt auf isolierte Äußerungen; sie resultieren nicht aus einem 
alltagsweltlichen Konflikt. Die Streitsequenzen fuhren nicht einmal zu ei-
nem mehrmaligen Hin und Her von Angriffen, wie das in privaten Streitge-

8 Der Rechtsanwalt führt den ordinären Ton fort: ich bin da lästisch wie ne Scheißhaus-
fliege. Diesmal weist eine Zeugin auf die Stildifferenz hin: was für ein Jargon. In ei-
ner anderen Verhandlung sagt dieser Rechtsanwalt: nur weil Sie andern Leuten auf die 
Titten kucken (15.2.01). 

9 Beispiele dazu in Hoffmann (1983, S. 159): die anderen Sachen, die hab ich einbehal-
ten', wo ich dann aufgegriffen worden bin; Schröder (1997, S. 97 f.): Äußerungen, die 
ich jetzt zur Anschuldigung vorbringe; ich war abwesend, war also nicht anwesend; 
durch die Beengtheit unserer Gärten; durch diese Aktivität. Das Bewusstsein, im in-
stitutionellen Raum zu sprechen, zeigt sich auch in Selbstkorrekturen: irgendwelche 
Leu Personen (Fuchs/Schank 1975, S. 128). 
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sprächen üblich ist. Die sprachlichen Provokateure stehen auch nicht unter 
einem „Kooperations-Konfrontations-Dilemma" (Klemm 1996, S. 151), also 
im Dilemma, verbale Angriffe zu produzieren, ohne die Kommunikation in 
der Sendung zu gefährden; sie sollen nur die stilistische Differenz markie-
ren und vielleicht auch stellvertretend „denen da oben" die Brüchigkeit so-
zialer Normen demonstrieren.10 

Insgesamt setzt sich damit der inszenierte Tabubruch in den privaten Sen-
dern weiter fort (Bente/Fromm 1998, S. 623 ff.). War er seit Ende der 80er 
Jahre beschränkt auf bestimmte Talk-Shows, Konfrontationsdiskussionen 
und Phone-in-Sendungen (Straßner 1991, S. 219ff.; Burger 1996, S. 58ff.; 
Klemm 1996, S. 143 ff.), so wird in Sat.l versucht, sprachlich-kommunika-
tive Drastik in der Fiktion auf einen sozialen Bereich auszudehnen, der stark 
durch hochsprachliche Distanz, Formalität und Ritualität gekennzeichnet ist. 

Der stellenweise ordinäre Ton in Sat. 1 bietet für die ZDF-Sendung eine gute 
Folie für die eigene sprachliche Ästhetik. Hier sprechen die Beteiligten 
öfter mit stilistischen Überhöhungen: Euer Ehren statt Herr Vorsitzender 
(15.9.00), Dame statt Frau (15.9.00), honoriert statt vergütet/bezahlt 
(15.9.00), Diarrhöe statt Durchfall (15.9.00). 

4. Soziale und kommunikative Funktionen 
4. 1 Unterhaltung 
Primäre Funktion ist in beiden Sendungen die Unterhaltung. Dazu gehören 
die interessante Aufmachung des nicht-juristischen Personals, die Kamera-
führung, die dramaturgischen Überraschungsmomente, die identifikato-
rische Teilnahme am Geschehen und das Vergnügen, Konflikte zu durch-
schauen, die daher rühren, dass zwei gegensätzlich konzipierte Charaktere 
aufeinander treffen. Zur Unterhaltungsfunktion gehört ferner die Teilnahme 
an fremden sozialen Welten und tabuisierten Lebensbereichen, die in Sat. 1 
bis zum Voyeurismus geht, an dem auch die Richterin mitwirkt." Zur Un-
terhaltung gehört in Sat. 1 auch das Element verbaler Aggression und Provo-
kation, das zu einem medienspezifischen Konflikt zwischen beabsichtigter 
Zuschauerbindung und demonstrativer öffentlicher Moral führt. 

10 Vgl. Fiske (1987, S. 235). Auch nonverbale Provokationen gegen die Richterin (der 
Angeklagte sitzt lümmelnd auf dem Zeugenstuhl, er hält den Mund halb offen, ver-
schränkt die Arme hinter dem Kopf, spielt auf die Rüge hin ein braves Schulkind, in-
dem er die Hände flach auf den Tisch legt, steht nicht auf bei der Urteilsverkündung 
usw., Sat. 1, 13.10.00) dienen dazu, institutionelle Normen zu unterlaufen, vgl. Willis 
(1982, S. 128 ff.). 

11 Sie hält z.B. einen kurzen Moment ein Foto ins Objektiv, auf dem man den Geschä-
digten mit heruntergelassenen Hosen in sexueller Aktion sieht (9.10.00). 



52 Johannes Schwitalla 

4.2 Information 
Informationen über die juristische Relevanz von geschilderten Handlungen 
und ihren Umständen haben ihren Ort in den Urteilsbegründungen, im ZDF 
auch bei den Informationen des Experten Büser und in den zusätzlichen Me-
dien von juristischen Ratgebern und Internet-Informationen. Aber juristische 
Aufklärung kann auch scheitern. In einer Urteilsbegründung sagt Richter 
Neumann zu einer Münchnerisch sprechenden Klägerin: 

R: man muss jedenfalls davon AUSgehen, 
dass er eine ANscheinsvollmacht hatte von Ihnen; [...] 

K: « a l l > WAS für eine vOllmacht entschuldigung,> 
R: eine ANnscheinsvollmacht. 
K: ANscheins (-) mhm. 
R: « l e n > die ANscheinsvOllmacht; j A > 
K: hob=i no NIE ghärt. (ZDF, 6.3.01) 

4.3 Die Botschaft der sozialen Harmonie 
In beiden Sendungen wird die Botschaft vermittelt, dass sich Konflikte bei 
etwas gutem Willen lösen lassen. Die ZDF-Sendung hört mit dem immer 
gleichen Moralspruch auf: deshalb vertragen Sie sich gut. Oft verlassen in 
beiden Sendungen die Streitparteien als miteinander versöhnte Menschen 
die Szene, lächelnd, Arm in Arm auf dem gemeinsamen Weg in ein Café. 
Viele Streitfälle in der ersten Phase der Sat. 1 -Sendung entstanden aus Kon-
flikten unter Freunden. Diese sahen dann die Fernsehveranstaltung als die 
Rettung ihrer Freundschaft an: 

K: ja Unsere FREUNDschafit war bis zur verhAndlung ziemlisch 
Angespannt. 

B: die hälfte von dEm was er geFORdert hat, m: (-) 
sa=mer mal is geRESCHT. ja? 

K: das GUte daran wAr, dass halt ne DRItte persOn darüber 
geUrteilt hat. (27.9.00) 

Die Versöhnung am Schluss unterscheidet die Fiktion von wirklichen 
Schlichtungsgesprächen, in denen der Konflikt meist nur zu einer Art Waf-
fenstillstand führt. Viele Parteien, die auf Anraten ihres Rechtsanwalts einer 
Einigung zugestimmt haben, bereuen dies nachträglich. 

4.4 Lebenshilfe, Moral 
Der Kommentar des Falles vom Standpunkt des common sense betrifft vor 
allem die Sat. 1 -Sendung. Die Richterin redet den Angeklagten und anderen 
Beteiligten ins Gewissen. Sie sagt z. B. zu einer jungen Frau, die nicht wahr-
haben will, dass ihr Freund sie verlassen hat: 
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frau KLO:se; sIE stuDIEren doch, (.hh) 
wie wär=s eingtlich mal wenn sie mit=m DENken Anfangen. (-) 
.hh sagn=sie mal in welcher TRAUMwelt leben sie; 
im Kino, im FERNsehn, oder wO. (21.2.01). 
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